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Abstract not available for DE3935294

Abstract of corresponding document: EP0424653

A video recorder known from EP-A2 0 257 534 includes a memory, in which a table of contents for a

plurality of numbered magnetic tape cassettes is stored in the form of information on the location of the

recorded programme contributions on the respective tape and their titles. For finding the magnetic tape

cassette of the cassette magazine on which a desired programme contribution is recorded^ the user requires a

manually produced or printed-out list on which programme contribution is recorded on which cassette. In

the case oli the novel video recorder, in addition to the abovementioned table of contents, an identification

signal for the respective programme contribution is recorded. This identification signal is used for finding

the cassette on which a desired programme contribution is recorded.
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@ Videorecorder mit einer Einrichtjng zur Abspetcherung des Inhaltsverzeichnisses eines aus einer Vielzahl von

Magnetbandkassetten bestehenden Kassettenmagazins

Ein au$ der EP-A2 0257534 beksnnter Videorecorder

enthatt einen Speicher, in dem fur eine Vietzahl von

numerierten Magnetbandkassettert ein Inhaltsverzeichnis in

Form von Informationen uber die ortliche Lage der aufge-

zeichneten Programmbeitrage auf dem jewsiligen Band und

deren Titet abgespeichert ist. Zum Auffinden der Magnet-

bandkassette des Kassettenmagazins, auf der ein ge-

wOnschter Programmbeitrag aufgezetchnet Ist, bendtigt der

Benutzer ein manuell erstelltes Oder ausgedrucktes Ver-

zeichnis daruber, welcher Programmbeitrag auf watcher

Kassette aufgezeichnet tst.

Beim neuen Videorecorder wird zusatzlich zum oben ge-

nannten Inhaltsverzeichnis ein Kennsignal fur den jeweiligen

Programmbeitrag aufgezeichnet. Dieses Kennsignal wird

_ zum Auffir>den der Kassette verwendet, auf der ein ge-

wunschter Programmbeitrag aufgezeichnet ist.

f Videorecorder.
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Beschreibung Die Vorteile der Erfindung besiehen insbesondere

darin. daB der Benutzcr durch Vorgabe eines einen ge-

Dic Erfindung betrifft einen Videorecorder mil einer wunschien Programmbeitrag beschreibenden Kennsi-

Einrichtung zur Abspeicherung des Inhaltsverzeichnis- gnals bzw. Knteriums die Vtelzahl der auf den Kasset-

ses eines aus einer Vielzahl von Magnetbandkassetten 5 ten des Kassettenmagazins aufgezeichneien Pro-

besiehenden Kassettenmagazins mil den im Oberbe- gramnfibeitrage wirkungsvoll auf diejenigcn Programm-

griff des Anspruchs ) angegebenen Merkmalen. beitrage reduzieren kann, die das gewunschte Kennsi-

Eine derartiger Videorecorder ist aus der Ep-A2 gnal bzw. Kriterium aufweisen. Durch die Auflistung

02 57 534 der Anmelderin bekannt. Der bekannie Vi- samtlicher aufgezeichneter Programmbeiirage mit dem
deorecorder enihalt insbesondere einen Speicher, in lo gewunschten ICennsignal auf dem BikJschirm eines an

dem fur eine Vielzahl von numerierten Magnetbandkas- den Videorecorder angeschlossenen Fernsehempfan-

setten ein Inhaltsverzeichnis in Form von Informaiionen gers erhalt der Benutzer In kurzester Zeit die gewiinsch-

uber die oriliche Lage der aufgezeichneten Programm- ic Information dariiber. auf welcher Kasseiie der ge-

beitrage auf dem jeweiligen Sand und deren Titel abge- wunschte Programmbeitrag aufgezeichnet ist

speichert ist. Will nun der Benutzer einen besiimmten 15 Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der

Programmbeitrag sehen, so legt er die Magnetbandkas- Eriauterung eines Ausfuhrungsbeispiels anhand der Fi-

sette, auf der der gewunschte Programmbeitrag auige- gur.

zeichnet ist» in en Videorecorder ein. Dieser fuhrt einen Die Figur zeigt einen an eine Antenne I oder eine

automatischen Initialisierungslauf durch. Bei diesem In- Kabelubertragungsstrecke angeschlossenen Videore-

itialisierungslaur aktiviert der Mikrocomputer den 20 corder VR mit einem Fernbedienungsgeber FB und ei-

Bandantriebsmotor zum kurzzeiligen Vor- und Zuriick- nen an den Videorecorder angeschlossenen Fernseh-

spulen des Bandes mit erhohier Geschwindigkeit empfanger TV mit einem Bildschirm BS.

Wahrend dieses Umspulvorganges werden von den Der Fernbedienungsgeber FB enthalt einen Tasten-

Wellen der beiden Bandwickel oder von der Welle eines block Z zur Eingabe von alphanumertschen Zeichen.

Bandwickels und der Capstan-Welle Impulse abgeleitet, 25 einen Tastenblock F mit Funktionstasten und einen Ta-

deren Anzahl pro Zeiteinheit von der Drehgeschwindig- stenblock C mit Tasten zur Cursorsieuerung und einer

keit der zugehorigen Welle abhangt, und dem Mikro- Obernahmetasie 0.

computer zugeftihrt. Dieser errechnet unter Verwen- Der Videorecorder VR enthalt einen Fernbedie*

dung der genannien Impulse und unter Verwendung nungsempfanger 2, einen Mikrocomputer 3» einen Pro-

von im Videorecorder abgespeicherten Bandkonstanten 30 grammierspeicher 4, einen Archivspeicher 5, einen Ar-

die momentane Bandposition und legt den ermittelten beitsspeicher 6» einen Tuner und ZF-Verstarker 7, einen

Wert in einem Arbeiisspeicher ab. Der Benutzer fuhrt Fernsehtextdecoder 8» einen Textbaustein 9. einen er-

mittels der Bedientastatur das der eingelegten Magnet- sten Impulsgeber tO, etnen zweiten Impulsgeber II. ei*

bandkassette zugehorige Inhaltsverzeichnis aui. Dieses nen Steuerspurmagnetkopf 12, Videoaufzeichnungs*

wird auf dem Bildschirm eines an den Videorecorder 35 und -wiedergabekopfe 13 und einen Bandz^hler 14.

angeschlossenen Fernsehempfangers in Tabellenform Im folgenden wird die Funktionsweise der gezeigien

angezeigt. Der Benutzer wahll mittels der Bedientasta- Einrichtung beispieihaft eriautert.

tur den gewunschten Programmbeitrag an und betatigt Die Aufzeichnung eines Programmbeitrages auf eine

eine Ubernahmetaste. Der Mikrocomputer ruic aus dem erste Videokassette geschieht wie folgt:

Speicher den Bandstand des ausgewahlten Programm- 40 Vor dem erstmaligen Einlegen der Kassette versieht der

beitrages (bzw. die Informationen uber die 6rtliche La- Benutzer die (Cassette — beispielsweise mittels eines

ge des ausgewahlten Programmbeitrages auf dem Aufklebers — mit einer laufenden Nummer. Beim erst-

Band) ab. vergleichi ihn mit dem momentanen Band- maligen Einlegen der Kassette ubermittelt der Benutzer

stand und steuert einen schnellen Umspulbetrieb zum dem Mikrocomputer 3 des Videorecorders die Nummer
Auffinden des gewunschten Programmbeitrages auf 45 der eingelegten Kassette unter Verwendung des alpha-

dem Band. numerischen Tastenblocks Z des Fernbedienungsgebers

Ein Nachieil des bekannien Videorecorders bestehl FB, Unmittelbar nach dem Einlegen der Kassette in den

darin, daB der Benutzer zum Heraussuchen der Magnet- Videorecorder aktiviert der Mikrocomputer 3 den

bandkassette. auf der der gewunschte Programmbeitrag (nicht gezeichneten) Bandantriebsmotor zur Durchfiih-

aufgezeichnet ist. ein manuell erstelltes oder ausge- 50 rung eines Iniiialtsierungslaufes. Bei diesem Initialisie-

drucktes Verzeichnis daruber benotigt. welcher Pro- rungslauf wird das Band kurzzeitig mit erhohter Ge-

grammbeitrag auf welcher Kassette des Kassettenma- schwindigkeit zuruck- und vorgesputt. Wahrend dieses

gazins aufgezeichnet ist Umspulvorganges werden von den Wellen der beiden

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Bandwickel oder von der Welle eines Bandwickels und

Erfindung die Aufgabe zugrunde. einen Videorecorder 55 der CapstatvWelle mittels der Impulsgeber tO und II

mil den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Impulse abgeteitet, deren Anzahl pro Zeiteinheit von

Merkmalen derart weiterzubilden. daD der Benutzer der Drehgeschwindigkeit der zugehorigen Welle ab-

zum Auffinden einer Magnetbandkassette. auf der ein hangt. und dem Mikrocomputer 3 zugefuhrt. Dieser er-

gewiinschier Programmbeitrag aufgezeichnet ist. kein rechnei unter Verwendung der genannien Impulse und

manuell erstelltes oder ausgedrucktes Verzeichnis dar- 60 unter Verwendung von im Videorecorder abgespeicher-

uber benotigt. welcher Programmbeitrag auf welcher ten Bandkonstanten die momentane Bandposition und

Kassette des Kassettenmagazins aufgezeichnet ist legt den ermittelten Wen in einem Arbeiisspeicher6 ab.

Diese Aufgabe wird bei einem Videorecorder mit den AnschlieBend folgt die Zwischenspeicherung des Ti-

im Oberbegriff des Anspruchs t angegebenen Merkma- tels der aufzuzeichnenden Sendung. Die Eingabe des

len durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 65 Titels kann auf zwei Wegen geschehen. Ein erster Weg
angegebenen Mcrkmale gelost Vorteilhafte Weiierbil- ist die manuelle Eingabe des Titels unter Verwendung
dungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran- des alphanumerischen Tastenblocks Z des Fernbedie-

spruchen. nungsgebers FB. Die zweite Moglichkeit der Titeleinga-
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be bestehi darin. den Videorecorder nach dem sog, sehempfangers TV. Durch die Anzeige der iCassetien-

VPT-Verfahren (Videorecorderprogrammierung uber nummer wird dem Benutzer damit die Moglichkeit eines

Teletext) zu programmieren und dabei den Tiiel der schnellen Zugriffes auf die gewOnschte Kassette ge-

aufzuzeichnenden Sendung aus dem Fernsehiextsignal schaffen.

abzuirennen. Hierzu wird das empfangene Signal uber 5 Eine vorteilhafie Weiierbildung der Erfindung be-

den Eingang 15 des Videorecorders VR und einen Tuner steht darin» da6 der Mikrocomputer 3 dann, wenn ein

und eine 2F-Stufe 7 einem Fernsehtextdecoder 8 zuge- gewOnschter Programmbeitrag nicht vollstandig aufge-

fiihrt. an dessen Ausgang neben den fiir die automati- zeichnet wurde, bcispielsweise bei kurzeitigem Netz-

sche Aufzeichnung notwendigen Sendungsdaien auch ausfail oder bei Nichtausreichen der Restspielzeit der

der Tiiel zur Verfiigung gestelll wird. Der auf einem der 10 Kassette. die Abspeicherung eines zweiten Kennsignals

vorgenannien Wege eingegebene Titel wird cbenfalls fur die unvollstandige Aufzeichnung initiiert Ruft der

im Arbeitsspeicher 6 zwischengespeichert Benutzer spaier das Inhallsverzeichnis der betreffenden

Nach einem wesentlichen Merkmal der Erfindung er- Kasseite auf, so erhaii er im Klartexi die Information,

fragi der Mikrocomputer 3 - bcispielsweise im Rah- daQ der genannte Programmbeitrag nicht vollsiandig

men des Programmierdialoges - vom Benutzer. wel- 15 aufgezeichnet wurde.

Cher Kategorie der aufzuzeichnende Programmbeitrag Eine weitere voneilhafte Weiterbildung der Erfin-

angehorL Mdgliche Kategorien sind bcispielsweise dung besteht darin, daB der Mikrocomputer 3 dann,

Nachrichten, Politik, Sport, Western, Kriminalfilm, Hei- wenn ein gewunschter Programmbeitrag, beispielswei-

matfilm,Musik.Kindersendung,usw, Der Benutzer gibt sc aufgrund einer Programmanderung. nicht aufgc:

mittels des alphanumerischen Tastenblocks der Fernbe- 20 zeichnet wurde, die Abspeicherung eines dritten Kenn-

dienung FB ein Kennsignal fiir die Kategorie des aufzu- signals fur die unterbliebene Aufzeichnung initiiert. Ruft

zeichnenden Programmbeitrages ein, welches beispiels- der Benutzer spater das Inhallsverzeichnis der beiref-

weise aus einem einzigen Buchsiaben bestehen kann. fenden Kassctte auf. so erhait er im Klartext die Infor-

Dieses Kennsignal wird zusammen mit dem momenta- mation. daB der genannte Programmbeitrag nicht auf-

nen Bandstand und dem Titel im Arbeitsspeicher 6 zwi- 25 gezeichnet wurde.

schengespeichert Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfin-

Am Beginn der aufzuzeichnenden Sendung wird der dung besteht darin, daB der Mikrocomputer 3 nach Be-

Aufzeichnungsvorgang gesiartet. Bei diesem Aufzeich- tStigung der Auswurftaste der Bedieniastatur FB einen

nungsvorgang werden auf grundsatzlich bekannte Wei- oder mehrere Aufzeichnungskdpfe des Videorecorders

se mitieis der Videokopfe 13 die Videosignale in den 30 derart ansteuert, daB vor dem Kassettenauswurf der

Schragspuren des Videomagnetbandes aufgezeichnet. Inhah des Archivspeichers 5 auf dem Magnetband der

Wahrend des Aufzeichnungsvorgangesliefert der Band- eingelegtcn Kassettc aufgezeichnet wird Diese Auf-

zahler 14 standig Informationen uber den aktuellen zeichnung kann beispielsweise am Kassettenanfang

Bandstand an den Mikrocomputer 3. Damit siehl auch oder am Ende einer Aufzeichnung in den Videoschrag-

bei der Beendigung des Aufzeichnungsvorganges der 35 spuren erfolgen. Der Vorteil einer derartigen Aufzeich-

Bandstand zur Verfugung. Dieser wird zusammen mit nung besteht darin, daB der Inhalt des Archivspeichers 5

dem Bandstand des Anfangs der Sendung bzw. Auf- gesichert wird und folglich auch bei einem eventuellen

zeichnung, dem Titel der Sendung bzw. Aufzeichnung. Defekt des Spekrhers nicht verlorengeht.

dem Kennsignal fur die Kategorie der Sendung bzw. Denkbar ware auch die Abspeicherung des Inhalles

Aufzeichnung und ggf. der Nummer der eingelegten 40 des Archivspeichers 5 auf einer eigens zu diesem Zweck

Kassette in einem der Kassette zugehorigen und von vorgesehenen Zusatzkassette, deren Einlegen in den Vi-

der Nummer der Kassette abhangigen Speicherbereich deorecorder vom Mikrocomputer 3 durch Anzeige ei-

des Archivspeichers 5 abgetegt. nes entsprechenden Befehls auf dem Bildschirm BS im-

Auf ahnliche Weise erfolgt die Aufzeichnung weiterer mer dann angefordert wird, wenn die Auswurftaste be-

Programmbeitrage auf dieselbe Kassctte und die Auf- 45 tatigt wurde und auf der zuletzt eingelegten Kassette

zeichnung von Programmbeitragen auf die weiteren ein neuer Programmbeitrag aufgezeichnet und damit

Kassetten des Kassettenmagazins. der Inhalt des Archivspeichers 5 geandert wurde.

Durch die beschriebenen Aufzeichnungsvorgange Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfm-

sind im Archivspeicher 5 der Titel, der Anfangs- und dung besteht darin, ein viertes Kennsignal fiir jeden

Endbandstand, das Kategoriekennsignal und die Kas- so aufzuzekrhnenden Programmbeitrag zu verwenden und

settennummer fur jeden auf eine Kassette des Kasset- im Archivspeicher 5 abzuspeichern, beispielsweise die

tenmagazins aufgezeichneten Programmbeitrag abge- Jahreszahl der Aufzeichnung, die Quelle des Programm-

speichert. beitrages. der Name des Regisseurs eines Spielfilms,

Will nun der Benutzer diejenigen Kassette herausfin- usw. Soil nun die Kassettennummer eines bestimmten

den, auf der ein gewunschter Programmbeitrag aufgc- 55 Programmbeitrages ermitieh werden, so konnen ats

zeichnet ist, $0 teilt er dem Mikrofcomputer 3 durch Suchbegriffe das Kategoriekennsignal und das vierte

Eingabe des Kategoriekennsignals mittels des alphanu- Kennsignal verwendei werden. Als Ergebnis dieses

merischen Tastenblocks Z des Fernbedienungsgebers Suchvorgangs wird eine Tabelleangezeigt, die den Titel,

FB mil. welcher Kaiegorie der gewunschie Programm- den Anfangs- und Endbandstand und die Kasscttennum-

beitrag angehori. Der Mikrocomputer 3 vergleichi w mer samtlicher aufgezeichneter Programmbeitrage ent-

samiliche im Archivspeicher 5 abgespeichenen Katego- halt, deren Kategorie mit der Kategorie des gewunsch-

riekennsignale mit dem Kategoriekennsignal des ge- ten Programmbeitrages und deren viertes Kennsignal

wunschten Programmbeitrages und initiiert die Anzeige mit dem vierten Kennsignal des gewunschten Pro-

der Titel. der Anfangs- und Endbandstandc und der Kas- grammbeilrages ubereinsiimmL Auf diese Weise kann

settennummer samtlicher Programmbeitrage, deren 65 die Anzahl der angezeigten Titel auch bei groBcn Kas-

Kaiegorie mil der Kategorie des gewOnschien Pro- settenmagazinen wirkungsvoll reduziert und dadurch

grammbeitrages ubereinstimmt, auf dem Bildschirm BS der Suchvorgang weiter vereinfacht werden.

des an den Videorecorder VR angeschlossenen Fern- Das beschriebenc Archivsystem ist damit vergleich-
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bar mit einer Datenbank.innerhalbdererdurch Eingabe

von Suchbegriffen ein bestimmter aufgczeichneier Pro-

grammbeitrag ermittelt werden kann.

Eine weitere voneilhafte Weiterbildung der Erfin-

dung besteht darin. das den Programmbeitrag beschrei- 5

bende erste Kennsignal aus einer mit dem Fernsehsignal

ubertragenen Begleiiinformation abzuleitcn. Hierzu

konnte beispielsweisc in einem vom Sender ausgestrahi-

ten VPS-Signal oder dem Fernsehtcxtsignal ein die Ka-

legorie des Programmbeitragcs beschreibendes Kenn- lo

signal enthalten sein. Dieses Kennsignal wird unter Ver-

wendung eines VPS- Decoders oder des Fernsehiextde-

coders des Videorecorders ausgewcrtet und als erstes

Kennsignai abgespeichert

Akernaiiv zu der oben beschriebenen Moglichkeiu I5

den momenianen Bandstand mittels eines Initialisie-

rungslaufes zu ermitiein, kann der momentane Band-

stand auch dadurch erhalten werden, daB entweder in

der CTL-Spur, einer eigenen Zeitcodespur oder in den

Videoschragspuren eine Zeitcodeinformaiion aufge- 20

zcichnet wird, welche bei jedem weiteren Einlegen der

Kassetie zur VerfUgung stehl und die gewiinschte Infor-

mation uber den Bandstand liefert.

Eine weiiere vorteilhafte Ausgesialtung der Erfin-

dung besteht darin, aus dem auf dem Bildschirm BS 25

angezeigten Inhalisverzeichnis bzw. aus den auf dem
Bildschirm BS angezeigten Titein mittels des Tasien-

blocks C des Fernbedienungsgebers FB einen bestimm-

ten Beitrag anzuwahlen und dann die Ubernahmetaste

0 zu betatigen. Der Mikrocompuier 3 lost daraufhin 30

einen schnellen Umspulbeirieb zu der Bandstelle aus,

die dem Anfang des ausgewahlten Beitrages entspricht.

Isi die gewiinschte Bandstelle erreichl, so wird die erste

Szene des ausgewahlten Beitrages beispielsweisc in

Form eines Standbildes auf dem Bildschirm BS ange- 35

zeigl, um dem Benutzer das Erreichen der gewunschien

Bandstelle anzuzeigen. Beispielsweisc kann das genann-

te Standbild unter Verwendung des nicht gezeichneten

PIP (piciure-in-picture)-Bausteines des Videorecorders

als Kleinbild eingeblendet und die verbleibende Bild- 40

schirmfiache zur Anzeige von Titel. Kassettennummer,

usw, verwendet werden.

Palentanspriiche

45

1. Videorecorder mil einer Einrichtung zur Abspei-

cherung des Inhaltsverzeichnisses eines aus einer

Vielzahl von Magnetbandkassetten bestehenden

Kassettenmagazins, mit

- einer Bedientastatur, 50

- einem Mikrocompuier, und
- einem Speicher zur Abspeicherung von In-

formationen uber die ortliche Lage auf dem
Magnetband und den Titel von Programmbei-

iragen einer Vielzah! von numerierten Ma- 55

gnetbandkassetten,

dadurch gekennzeichnet, daB
- mittels der Bedientastatur (FB) jedem Pro-

grammbeitrag ein den Programmbeitrag be-

schreibendes erstes Kennsignal zugeordnct 60

wird,

- das erste Kennsignal zusammen mit der In-

formation iiber die ortliche Lage und dem Titel

des Programmbeitrags im Speicher (5) abge-

legt wird, und 65

- der Mikrocomputer (3) samiliche im Spei-

cher (5) abgelegten ersten Kennsignale auf

Obereinstimmung mit einem mittels der Be-

294 Al
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dientastatur (FB) eingegebenen. etnem aufzu-

findenden Programmbeitrag entsprechenden

ersten Kennsignal uberpruft und die Anzeige

des Titels jedes Programmbciirages und der

Nummer der jeweils zugehorigen Magnel-

bandkassette initiiert, dessen erstes Kennsi-

gnal mit dem ersten Kennsignal des aufzufin-

denden Programmbeitragcs ubereinstimmt

2. Videorecorder nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das den Programmbeitrag be-

schreibende erste Kennsignal die Kategorie des

Programmbeitragcs beschreibt

3. Videorecorder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnct, daQ der Mikrocomputer (3) dann,

wenn ein gewunschter Programmbeitrag nicht voll-

standig aufgezeichnet wurde, die Abspeicherung

eines zweiten Kennsignals fOr die unvoltstandigc

Aufzeichnung im Speicher (5) initiiert

4. Videorecorder nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, daB der Mikrocomputer (3) dann. wenn der

gewiinschte Programmbeitrag aufgrund einer Pro-

grammanderung nicht aufgezeichnet wurde, die

Abspeicherung eines dritten Kennsignals fiir die

unterbhebene Aufzeichnung im Speicher (5) initi-

iert.

5. Videorecorder nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-

net, daB der Mikrocomputer (3) nach Betatigung

der Auswurftaste der Bedientastatur (FB) vor dem
Kassettenauswurf einen oder mehrere Magnetkop-

fe des Videorecorders derart ansteuert. daB der In-

halt des Speichers (5) auf dem Magnetband der

eingelegten Kassette aufgezeichnet wird

6. Videorecorder nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-

net, daB
- mittels der Bedientastatur (FB) jedem Pro-

grammbeitrag ein viertes, den Programmbei*

trag zusatzlich beschreibendes Kennsignal zu-

geordnct wird,

- das vierte Kennsignal zusammen mit der

Information iiber die ortliche Lage, den Titel

und einem oder mehreren der ersten bis drit-

ten Kennsignale im Speicher (5) abgelegt wird,

und
- der Mikrocomputer (3) samtliche im Spei-

cher (5) abgelegten vierten Kennsignale auf

Obereinstimmung mil einem mittels der Be-

dieniastatur (FB) eingegebenen. einem aufzu-

findenden Programmbeitrag entsprechenden

vierten Kennsignal iiberpriift und die Anzeige

des Titels und der Nummer der Magnetband-

kassetie jedes Progranrtmbeiirages initiiert,

dessen erstes und viertes Kennsignal mil dem
ersten und vierten Kennsignal des aufzufin-

denden Programmbeitragcs iibereinsiimmt

7. Videorecorder nach einem oder mehreren der

vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich-

nti daB die Information iiber den Titel des Pro-

grammbeitragcs mittels eines Femsehtextdecoders

(8) aus einem Fernsehtcxtsignal abgeleitet wird

8. Videorecorder nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Anspruche» dadurch gekennzeich-

net. daB das erste Kennsignal aus einer mit dem
Fernsehsignal ubertragenen Begleiiinformation

abgeleitet wird.

9. Videorecorder nach einem oder mehreren der
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vorhergehenden Anspruche. dadurch gekennzeich-

net. daD das vterte ICennsignal aus einer mit dem
Femsehsignal ubertragenen Begleitinformalion

abgeleitet wird.

10. Videorecorder nach einem oder mehreren der 5

vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, daQ aus der auf dem Bitdschirm (6S) dargestetl-

ten Qbersichi mittels des Fernbedienungsgebers

(Fb) ein gewunschier Programmbeiirag ausge-

wahlt wird. der Mikrocomputer (3) einen schnellen 10

Umspulbetrieb zu einer dem Anfang des ausge-

wahlten Programmbeitrages entsprechenden

Bandstetle steueri und beim Erreichen dieser Band-

stelle die Anzeige eines der ersten Szene des ausge-

wShlten Programmbeitrages enispechenden Stand- 15

bildes auf dem Bildschirm (BS) initiiert.

Hierzu 1 Seite(n)Zeichnungen
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